
Lüneburg.  Vielleicht sagt Ihnen 
der Name Procter & Gamble (P&G) 
noch nichts, doch einige Produk-
te des US-Konsumgüterkonzerns 
kennen Sie bestimmt: z.B. Head & 
Shoulders, Always, Gillette, Pam-
pers, Pantene Pro-V, Blend-a-med, 
Oral-B und viele andere mehr. Was 
P&G für viele eher konservative 
Aktienanleger interessant macht, 
ist seine erstklassige Dividenden-
historie. Seit 1890 (!) zahlt das 
Unternehmen regelmäßig Dividen-
den, seit 1956 erhöhte es diese 
in jedem einzelnen Jahr. Natürlich
sind volatile Aktien für Anleger,
die bisher feste Zinsen und Rück-
zahlungstermine gewohnt waren,
keine durchweg immer nur ange-
nehme, leicht verdauliche Alter-
native. Doch sie sind im aktuellen 
Nullzinsumfeld, dass aller Voraus-
sicht nach noch viele Jahre anhalten 
dürfte, die einzige verlässliche und 
im Notfall auch leicht liquidierbare 
Ertragsquelle. 

Natürlich wäre es riskant, nur 
auf eine einzelne Aktie zu setzen. 
Auch eine tadellose Vergangenheit 
garantiert keine strahlende Zu-
kunft. Unsere im Dezember 2015 
für den Lüneburger AnlegerClub 
(LAC) aufgelegte Investment-

strategie umfasst deshalb über 
200 dividendenstarke Qualitäts-
titel. P&G ist einer davon. Seit 
der Aufl age vor fünf Jahren ist 
es uns gelungen, die jährlichen 
Ausschüttungen an unsere An-
leger kontinuierlich zu erhöhen. 
Sowohl unser Pfadfi nder-Risiko-
management als auch unsere 
Methode zur Aktienauswahl wur-
den von der Vereinigung Tech-
nischer Analysten Deutschlands
(VTAD) prämiert. Nachdem wir 
in diesem Jahr auch den Coro-
na-Crash erfolgreich gemeistert 
haben, zeichneten die Fondsana-
lysten von FWW und Morning-
star unsere Strategie mit der best-
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Sind Dividenden 
die neuen Zinsen?

möglichen Bewertung (5 Sterne)
aus. Sie wollen mehr erfahren?
Gerne stehe ich Ihnen für ein 
Telefonat oder ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung.

Sie interessieren sich für unsere Vermögensverwaltung? 

Vereinbaren Sie (Tel. 04131/997 21 98) 
ein persönliches Gespräch mit Rolf Mölk! 

Lernen Sie kostenfrei unseren 14tägigen Marktkommentar kennen: Schreiben Sie uns eine 
E-Mail an info@hac.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf www.hac.de/kontakt 
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